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I.  Kinematik des Kreisels.
X
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Strahlen  F+**TF=0 und -F-iTF-O.    Sie  sind   dadurch  aus-
gezeichnet,  dafs  sich   die   zu  ihren   Punkten   gehörigen   komplexen
Koordinaten nur um einen Faktor ändern.    Dieser Faktor ist gleich
*-*» längs der ersten Nebenaxe, gleich e&» längs der zweiten und, wie wir
hinzufügen mögen, gleich l längs der Hauptaxe.   In der That, netzen
wir jj^o und  F.+ iTF-'=0, so wird nach  (6) auch  w = 0  und
, „ -|- to « 0, während v — iw = e~i(a(V—iW') ist.    Alle  drei  Ko~
jordinaten  U, V+iW und  V—iW,  so   können wir sagen,  multi-
jplizieren  sich längs dieser  ersten Nebenaxe  mit  dem gemeinsamen
^Faktor e~i(a.  In entsprechender Weise multiplizieren sich die Koordi-
'naten  Z7, F+.iTF",  V— i W längs der zweiten Nebenaxe  mit dem
• gemeinsamen Faktor e+l'w und längs der Hauptaxe mit 1.
3       Dasselbe gilt natürlich auch von den Koordinaten  17, V, W selbnt
und weiterhin von allen homogenen linearen Funktionen dieser Gröisen,
also z. B. von den Koordinaten X, Y, Z in einem beliebigen  recht-
winkligen Koordinatensystem, welches mit dem U, V, W-Systern einen
gemeinsamen Ursprung hat, und schliefslich auch  von  uns«.*rn  früher
benutzten Grröfsen Z, H; Z.    Auch die Koordinaten E, H, Z,  uvlrhe
m einem Punkte auf einer unserer drei Drehunysaxm gehören*   multi-
plizieren sich bei der Drehung mit einem (jetminsamcn Faktor, nämlich
"bez. mit l, e^f0) -und e~~i(a.   Bezeichnen wir also mit m  irgend einen
dieser drei Faktoren, so haben wir in den Punkten un.swr drei Axen:
(7)                        £==w£,   fl — mH,   f = wZ.
Um die Verbindung mit den a, jj, y, 8 herzustellen, ziehen wir das Schema (9) von pag. 21 heran.   Für einen Punkt unserer Drohung«-axen besagt dasselbe mit Rücksicht auf (7) da« Be8tehen  der folgen den Gleichungen:
= (tf2-m)5 + 02H          +2aßZ,
(8)
(ccö + ßy - ..... - m iZ. SoUen diese drei Gleichungen mit einander verträglich .sein, .so muLs ihre Determinante verschwinden. Es rnufs also m der kubi-sd^u Gleichung genügen:
2yd
Bei der Ausrechnung ziehen ßich die Koeffizienten vermö^, <l,r Relation«*-ft,»i wesentlich zusammen; unsere Gleichung nimmt die aestalt an:

